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Ausgabe	  4/2012	  
2.	  Jahrgang	  

In	  Oberursel	  hat	  die	  größte	  Werbekampagne,	  die	  unser	  Verein	  je	  initiiert	  
hat,	  Schlagzeilen	  gemacht.	  Unübersehbar	  die	  vielen	  Plakate,	  die	  großen	  
Billboards	  mit	  unseren	  gutaussehenden	  Jungs.	  In	  vier	  Tageszeitungen	  
und	  drei	  Magazinen	  war	  von	  unserer	  Aktion	  zu	  lesen.	  Viele	  sind	  an	  einem	  
unserer	  Infostände	  vorbeigekommen.	  Vor	  allem	  die	  Männer	  warben	  um	  
Nachwuchs	  und	  beteiligten	  sich	  als	  Helfer	  oder	  Handzettelverteiler.	  Seit	  
Anfang	  August	  hatten	  wir	  alles	  aufgeboten,	  was	  an	  professionellen	  
Werbemaßnahmen	  so	  unternommen	  werden	  kann.	  Im	  Oktober	  ist	  die	  
Werbeaktion	  für	  unseren	  neuen	  Männerchor	  zu	  Ende	  gegangen.	  

Was	  ist	  aus	  unserem	  Projekt	  Männersache	  geworden?	  Die	  Antwort	  fin-‐
det	  Ihr	  in	  diesem	  Germania	  Kurier	  ab	  Seite	  6.	  

Es	  sei	  so	  viel	  verraten:	  Weit	  über	  unseren	  Verein	  und	  Oberursel	  hinaus	  
hat	  unsere	  Aktion	  Aufsehen	  erregt.	  	  

Wir	  konnten	  nicht	  nur	  genügend	  Interessierte	  finden,	  sondern	  	  starten	  
im	  Nachklang	  auch	  mit	  einer	  Livesendung	  im	  Hessischen	  Rundfunk	  in	  
unser	  140.	  Jubiläumsjahr.	  Am	  13.	  Januar	  2013	  kämpfen	  wir	  darum,	  als	  
Verein	  des	  Jahres	  2013	  bei	  hr4	  	  zu	  punkten.	  Dafür	  brauchen	  wir	  kräftige	  
Unterstützung	  aus	  ganz	  Oberursel.	  Mehr	  im	  Einleger.	   	   	   v	  
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* 	  Hallo	  Kirstin	  &	  	  	  
Helmut,	  	  ich	  find	  die	  	  
Zeitung	  super	  !	  
Grüße	  Tanja	  
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nicht	   nur	   bei	   den	   Vereinsmitglie-‐
dern	  in	  und	  um	  Oberursel	  war	  die	  

	   Sänger	  
hat	  Wirkung	  und	  auch	  Erfolg	  ge-‐
habt.	   Der	   „neue“	   Männerchor	  
probt	   für	   sein	  Konzertprojekt	   im	  
kommenden	   Jubiläumsjahr	   2013.	  
Stefan	   Hofmann	   schreibt	   in	   die-‐
ser	  Ausgabe	  darüber.	  

Ja,	   die	  Gründerväter	   haben	   1873	  
den	   Gesangverein	   Germania	   aus	  
der

	  Jubiläums-‐
veranstaltungen	   erinnert	   wer-‐
den.	  

	  am	  13.	  Januar	  in	  hr4.	  	  

Apropos	   kommendes	   Jahr	   -‐
Weihnachten	   und	   der	   Jahres-‐
wechsel	  stehen	  schon	  wieder	  vor	  
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der	  Tür.	  Das	  erinnert	  mich	  an	  das	  
geflügelte	   Wort:	   „Zwischen	   den	  
Jahren“.	  Der	  Begriff	  selbst	  ist	  

	   Bedeutung.	   Es	   ist	  
die	   Sehnsucht	   der	   Menschen	  
nach	  einem	  Moment,	   der	   frei	   ist	  
von	  früher	  und	  später.	  Das	  ist	  ei-‐
ne	   lohnende	   Zeit,	   um	   ein	   wenig	  
in	  sich	  zu	  gehen,	  Bilanz	  zu	  ziehen	  
über	   das	   vergangene	   Jahr.	   Und	  
dabei	   sollten	  wir	   uns	  darüber	   im	  
Klaren	  sein:	  Was	   im	  kommenden	  
Jahr	   geschieht,	   wird	   auch	   -‐	   in	  
gewissem	  Maße	  -‐	  durch	  das	  eige-‐
ne	  Handeln	  -‐	  beeinflusst.	  	  

In	  diesem	  Sinn	  wünsche	  ich	  allen	  
friedvolle	   Festtage	   und	   ein	   ge-‐
sundes	  Jahr	  2013.	  

Euer	  	   	  

	  

Liebe	  Leserinnen	  und	  Leser,	  



	  

	   3	  

Das	  war	  2012	  
	  

	  

Grußwort	  der	  Vorsitzenden	  	  
	  

das	  Jahr	  2012	  geht	  zu	  Ende.	  Weihnachten	  und	  Silvester	  stehen	  vor	  der	  
Tür.	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  ein	  paar	  entspannte	  Tage,	  auf	  Feiern	  im	  Fami-‐
lien-‐	  und	  Freundeskreis.	  Die	  ruhige	  Zeit	   lädt	  ein,	  das	  ablaufende	  Jahr	  
noch	  einmal	  zu	  durchdenken	  und	  schon	  auf	  2013	  zu	  blicken.	  Glück	  und	  
Leid	  liegen	  meist	  nah	  beieinander.	  Einige	  unserer	  Mitglieder	  mussten	  
2012	   schwierige	   oder	   leidvolle	   Stunden	   durchleben,	   andere	   durften	  
sich	  über	  große	  Erfolge	  und	  glückliche	  Momente	   freuen.	  Vieles,	  was	  
das	  persönliche	  Leben	  betrifft,	  blieb	  jedoch	  zum	  Glück	  privat.	  	  

Das	  Jahr	  2012	  hatte	  viele	  schöne	  Chormomente.	  Ich	  möchte	  als	  Höhe-‐
punkt	  hier	  das	  Deutsche	  Chorfest	   in	  Frankfurt	  nennen,	  bei	  dem	   sich	  
zu	  Konzerten,	  Wettbewerben	  oder	  einfach	  nur	  als	  interessierte	  

	  	  	  

Auch	  vereinsintern	  hat	  sich	  einiges	  bewegt.	  Der	  Vorstand	  hat	  zur	  Be-‐
lebung	   des	   Männerchors	   eine	   in	   jeder	   Hinsicht	   großartige	   Werbe-‐
kampagne	   gestartet,	   die	   weit	   über	   die	   Grenzen	   Oberursels	   hinaus	  
Wellen	   geschlagen	   hat.	   Letztendlich	   ist	   der	   Projektchor	   „Männersa-‐
che“	  mit	  15	  neuen	  Sängern	  gestartet	  und	  der	  Germania	  Männerchor	  
vom	   überschaubaren	   Häuflein	   zu	   einer	   stattlichen	   Gruppe	   gewach-‐
sen,	  die	   fleißig	   probt	  und	  sich	   für	   das	   Jubiläumsjahr	  2013	  ein	  kleines	  
Repertoire	   erarbeitet.	   Selbstverständlich	   gibt	   es	   manchmal	   unter-‐
schiedliche	   Interessen	   aber	  wir	   wissen,	   dass	   es	   das	  Miteinander	   ist,	  
das	   unseren	   Verein	   ausmacht.	   Das	   Miteinander	   von	   Menschen	   ver-‐
schiedener	  Herkunft,	   Ansprüche,	   Talente	   und	   Generationen.	   Unsere	  
Konzerte,	  an	  denen	   sich	  meistens	  alle	   diese	  Gruppen	  beteiligen,	   be-‐
weisen	   dies	   immer	   wieder.	   Zu	   diesem	   guten	   Miteinander	   sind	   alle	  
Mitglieder	  wichtig.	  Sie	  tragen,	  egal	  ob	  aktiv	  oder	   fördernd,	  vor	  oder	  
hinter	  der	  Bühne,	   in	  welcher	  Weise	  auch	   immer	  dazu	  bei,	  den	  Verein	  
weiter	  zu	  bringen.	  Ihnen	  allen	  gilt	  mein	  Dank	  und	  ich	  wünsche	  Ihnen	  
geruhsame	   Feiertage	   und	   alles	   Gute	   für	   das	   neue	   Jahr	   mit	   dem	  
Quäntchen	   Glück,	   das	   wir	   alle	   gut	   ge-‐
brauchen	  können.	  

	  

„Auch	  ist	  mir	  kein	  Weihnachten,	  
wo	  es	  auch	  war,	  vergangen,	  ohne	  
dass	  es	  hinter	  meinen	  geschlos-‐
senen	  Augen	  für	  eine	  Sekunde	  
unbeschreiblich	  hell	  wurde.“	  	  	  

	  	  	  Rainer	  Maria	  Rilke	  
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Am	  8.	  September	  2012	  	  
kamen	  viele	  Gratulan-‐
ten	  nach	  Obernhain	  um	  
mit	  „Ad	  Hoc“	  das	  
150jährige	  	  
Vereinsjubiläum	  zu	  	  
feiern	  

Jubiläum	  im	  Hintertaunus	  

KR	  	  Wer	  eineinhalb	  Jahrhunderte	  alt	  wird,	  darf	  eine	  lange	  Reihe	  
Gratulanten	  erwarten	  und	  eine	  Geburtstagsfeier	  wie	  die	  am	  	  	  	  8.	  
September	  in	  Obernhain	  kann	  da	  schon	  mal	  bis	  in	  die	  Nacht	  hin-‐
ein	  dauern.	  Da	  die	  Tontauben	  mit	  zu	  den	  letzten	  Gratulanten	  
auf	  dem	  Ablaufplan	  des	  Abends	  zählten,	  hatten	  sie	  zumindest	  
den	  Vorteil,	  dass	  sie	  sich	  erst	  nach	  der	  Pause	  mit	  dem	  gemein-‐
samen	  Rundgesang	  des	  afrikanisch	  inspirierten	  Stückes	  „KOM“	  
einsangen.	  Ein	  motivierender	  Einstieg	  in	  das	  Fest.	  Die	  Saal-‐
burghalle	  vibrierte	  vom	  durchdringenden	  Rhythmus	  des	  Liedes	  
aus	  über	  hundert	  Kehlen.	  	  

Die	  leicht	  verstimmten	  Klänge	  des	  Saalpianos	  passten	  später	  
zum	  amerikanischen	  Einstieg	  der	  Tontauben	  mit	  „Saturday	  in	  
the	  park“.	  Die	  unglaubliche	  Stille,	  die	  bei	  Billy	  Joels	  Ballade	  „And	  
so	  it	  goes“	  herrschte,	  ließ	  ahnen,	  dass	  es	  ein	  wirklich	  besonde-‐
res	  Geburtstagsständchen	  war,	  

diesem	  Abend	  gehört	  habe“,	  
begeisterte	  sich	  eine	  Sängerin	  aus	  einem	  der	  vielen	  geladenen	  
Gastchöre	  am	  Ende	  des	  Konzerts.	  So	  viel	  offensichtliche	  Aner-‐
kennung	  zeigte,	  dass	  sich	  unser	  Chor	  qualitativ	  entwickelt	  hat.
„Halleluja“ jubilierten	  zum Abschluss	  die	  Tontauben	  mit	  den	  

anderen	  beiden	  Taunuschö-‐
ren	  ihres	  Dirigenten	  Mark	  
Opeskin,	  was	  an	  diesem	  
langen	  Abend	  kurzzeitig	  
tatsächlich	  Partystimmung	  
aufkommen	  ließ.	  Eine	  Er-‐
fahrung,	  die	  bestimmt	  im	  
kommenden	  Jahr	  auf	  die	  
140-‐Jahr-‐Feier	  der	  Germa-‐
nia	  Einfluss	  haben	  wird.	  v	  

150	  Jahre	  GV	  
Ludwig	  Uhland	  

Tontauben	  	  
gratulierten	  
in	  Obernhain	  
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SH	  Schon	  lange	  hatte	  unser	  Ge-‐
mischter	  Chor	  nicht	  mehr	  an	  ei-‐
nem	  Freundschaftssingen	  teilge-‐
nommen.	  Deshalb	  war	  uns	  die	  
Einladung	  aus	  Eltville-‐
Hattenheim,	  zum	  150jährgen	  Ju-‐
biläum	  des	  dortigen	  Gesangver-‐
eins	  in	  diesem	  Sommer	  sehr	  will-‐
kommen.	  	  
Der	  Vorstand	  schlug	  vor,	  diese	  
Einladung	  mit	  einem	  kleinen	  Aus-‐
flug	  zu	  verbinden.	  

Am	  letzten	  Sonntag	  im	  August	  
fuhr	  ein	  Bus	  voller	  Germanen	  in	  
Richtung	  Rheingau.	  Direkt	  am	  
Rheinufer	  von	  Hattenheim	  stand	  
das	  Festzelt.	  Ein	  Festzelt?	  Oh	  je,	  
ein	  Festzelt!	  Was	  zunächst	  etwas	  
ernüchternd	  wirkte,	  kehrte	  sich	  
aber	  bald	  ins	  Positive	  um.	  Die	  Es-‐
senslogistik	  fand	  vor	  dem	  Zelt	  
statt,	  die	  Chöre	  waren	  sehr	  gut	  
elektronisch	  verstärkt	  und	  die	  
Festgäste	  blieben	  während	  der	  	  

Darbietungen	  halbwegs	  leise.	  
So	  konnten	  wir	  unsere	  beiden	  
Frühlingslieder	  sowie	  die	  
„Werbung“	  unter	  recht	  guten	  

Bedingungen	  präsentieren.	  Lei-‐
der	  war	  es	  	  unserem	  Dirigenten	  
Peer-‐Martin	  Sturm	  nicht	  möglich,	  
uns	  an	  diesem	  Tag	  zu	  begleiten,	  
aber	  auch	  unter	  Vizechorleiter	  
Stefan	  Hofmann	  mussten	  wir	  uns	  
im	  Vergleich	  zu	  den	  meisten	  an-‐
deren	  Chören	  nicht	  verstecken.	  
Die	  Liedauswahl	  fiel	  angenehm	  
auf	  und	  da	  alle	  Sängerinnen	  und	  
Sänger	  mit	  großer	  Aufmerksam-‐
keit	  bei	  der	  Sache	  waren,	  klappte	  
auch	  der	  Auftritt	  hervorragend.	  	  
	  
Nur	  ein	  paar	  Kilometer	  von	  Hat-‐
tenheim	  entfernt	  liegt	  Rüdes-‐
heim.	  Dorthin	  ging	  es	  gegen	  Mit-‐
tag,	  nach	  dem	  Ende	  des	  Freund-‐
schaftssingens	  weiter.	  In	  kleine-‐
ren	  Gruppen	  durchzogen	  wir	  die	  
Stadt.	  Einige	  fuhren	  hinauf	  zum	  
Niederwalddenkmal,	  andere	  spa-‐
zierten	  durch	  die	  Stadt,	  besuch-‐
ten	  eines	  der	  interessanten	  Mu-‐
seen	  oder	  genossen	  im	  Café	  ein	  
Eis.	  Als	  wir	  um	  17	  Uhr	  wieder	  in	  
Richtung	  Weißkirchen	  aufbra-‐
chen,	  waren	  alle	  mit	  dem	  kleinen	  
Ausflug	  sehr	  zufrieden.	  

❖	  

Die	  Einladung	  war	  Anlass	  	  
zu	  einem	  rundum	  	  

gemütlichen	  Tag	  im	  
Rheingau	  	  

Im	  Rheingau	  zu	  Gast	  
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Im	  Interview	  

Stefan	  Hofmann	  	  
Vorstandsmitglied	  	  
und	  Mitianitiator	  	  der	  
„Männersache“	  

GK:	  Vor	  einem	  Jahr	  gab	  es	  an	  dieser	  Stelle	  ein	  Interview	  mit	  C.-‐P.	  Blaschke,	  
der	  den	  Nachwuchssorgen	  vieler	  Vereinschöre	  auf	  den	  Grund	  ging.	  Hat	  die	  
„Germania“	  ein	  Jahr	  später	  noch	  Nachwuchssorgen?	  

In	  der	  letzten	  Ausgabe	  des	  Germania	  Kurier	  hatten	  wir	  berichtet,	  wie	  wir	  
unser	  Projekt	  „Männersache“	  durchführen	  wollen.	  Der	  Vorstand	  hatte	  
beschlossen,	  einen	  Projektchor	  ins	  Leben	  zu	  rufen,	  aus	  dem	  später	  
einmal	  ein	  neuer	  Männerchor	  für	  die	  Germania	  erwachsen	  sollte.	  ...	  wir	  
werden	  sehen,	  alles	  braucht	  seine	  Zeit.	  

GK:	  Was	  genau	  ist	  passiert?	  	  

Es	  begann	  mit	  den	  ersten	  „schrägen“	  Ideen.	  Diese	  Aktion	  sollte	  anders	  
werden,	  sehr	  viel	  anders.	  Also	  dachten	  wir	  auch	  mal	  weit	  über	  das	  hin-‐
aus,	  was	  unser	  Verein	  sonst	  bei	  Werbeaktionen	  so	  unternahm.	  Wir	  un-‐
terhielten	  uns	  mit	  der	  Oberurseler	  Werbeagentur	  Kappus,	  die	  uns	  im	  
Folgenden	  auch	  unterstützte.	  	  Daraus	  entwickelten	  wir	  regelrecht	  einen	  	  
Projektplan,	  der	  uns	  durch	  die	  Aktion	  leiten	  sollte.	  Besonders	  stolz	  wa-‐
ren	  wir	  auf	  unsere	  Plakate	  mit	  den	  durchtrainierten	  Jungs, auf	  denen	  
unsere	  Aktion	  basierte.	  Dazu	  richteten	  wir	  extra	  für	  die	  Werbephase	  eine	  
eigene	  Mailadresse	  und	  eine	  Internetseite	  ein.	  	  

Was	  wir	  uns	  vorgenommen	  hatten,	  zogen	  wir	  	  wie	  geplant	  durch:	  Eine	  
Werbeaktion,	  wie	  sie	  der	  Verein	  noch	  nicht	  gesehen	  hatte,	  mit	  vier	  
Großflächenplakaten	  an	  den	  Einfallstraßen	  Oberursels	  und	  am	  Bahnhof,	  
mit	  hunderten	  kleineren	  Plakaten,	  tausenden	  von	  Handzetteln,	  Berich-‐
ten	  in	  vier	  Tageszeitungen	  und	  drei	  Magazinen	  sowie	  mit	  acht	  Infostän-‐
den	  an	  mehreren	  Tagen.	  

Eine	  Woche	  vor	  der	  ersten	  Probe	  hatten	  wir	  noch	  die	  Presse	  zu	  einem	  
Gespräch	  eingeladen.	  Es	  war	  ein	  wenig	  paradox,	  da	  	  zu	  unserer	  	  Präsen-‐
tation	  zum	  Projekt	  „Männersache“	  	  ausschließlich	  Reporterinnen	  der	  
einzelnen	  Zeitungen	  kamen.	  Offensichtlich	  überzeugten	  wir	  aber	  unsere	  
Gäste,	  sodass	  in	  der	  letzten	  Woche	  unserer	  Werbekampagne	  gleich	  in	  
vier	  Zeitungen	  Artikel	  mit	  Bildern	  über	  unser	  Projekt	  erschienen.	  Außer-‐
dem	  wurde	  in	  drei	  in	  Oberursel	  erscheinenden	  Magazinen	  über	  uns	  
berichtet.	  	  

GK:	  Und	  wie	  haben	  die	  Oberurseler	  reagiert?	  

Unsere	  Aktionen	  hallten	  	  weit	  über	  Oberursel	  hinaus.	  Besonders	  die	  	  

Not	  macht	  	  
erfinderisch!	  	  	  
Bilanz	  einer	  einmali-‐
gen	  Werbeaktion	  	  
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abwarten.	  Zur	  ersten	  Chorstunde	  
kamen	  dann	  tatsächlich	  acht	  
fremde	  Gesichter	  in	  die	  Vereins-‐
räume,	  dazu	  zwei	  Sänger	  von	  den	  
Tontauben.	  In	  den	  folgenden	  Wo-‐
chen	  fanden	  immer	  wieder	  ver-‐
einsfremde	  Männer	  den	  Weg	  zu	  
uns,	  damit	  sind	  	  mittlerweile	  15	  
Neue	  zusammen	  mit	  den	  verblie-‐
benen	  Germanen	  ins	  Projekt	  
Männerchor	  gestartet.	  

GK:	  Das	  klingt,	  als	  ob	  der	  Vorstand	  
rundum	  zufrieden	  sein	  kann?	  	  

Eine	  erste	  Analyse	  dieser	  Aktion,	  
die	  uns	  einiges	  gekostet	  hat	  
ergab,	  dass	  fast	  alle	  Männer,	  die	  

neu	  zu	  uns	  gestoßen	  sind,	  an	  ei-‐
nem	  unserer	  Infostände	  von	  uns	  
angesprochen	  worden	  waren.	  Al-‐
so	  scheint	  diese	  Methode	  die	  ef-‐
fektivste	  gewesen	  zu	  sein.	  Jedoch	  
sind	  wir	  überzeugt,	  dass	  das	  Ge-‐
samtpaket	  den	  bisherigen	  Erfolg	  
ausgemacht	  hat.	  Durch	  unsere	  
Plakate,	  vor	  allem	  durch	  die	  Groß-‐
flächen	  wurden	  die	  Interessierten	  
immer	  wieder	  daran	  erinnert,	  dass	  
da	  etwas	  war,	  was	  sie	  nicht	  ver-‐
gessen	  wollten.	  	  

Und	  -‐	  unsere	  Aktion	  erregte	  weit	  
über	  unseren	  Verein	  und	  Oberur-‐
sel	  hinaus	  Aufsehen.	  Die	  Zei-‐
tungsartikel,	  die	  unser	  Projekt	  
vorstellten,	  waren	  der	  letzte	  Aus-‐
löser.	  Wildfremde	  Menschen	  
sprachen	  uns	  an	  und	  gratulierten	  
uns	  zu	  der	  Kampagne.	  Vereine	  aus	  
Frankfurt	  und	  Umgebung	  fragten	  
uns	  nach	  dem	  Erfolg	  der	  ganzen	  
Aktion.	  Selbst	  der	  Deutsche	  Chor-‐
verband	  in	  Berlin	  meldete	  sich	  bei	  
uns	  und	  wird	  einen	  Artikel	  über	  
unser	  Männerchor-‐Projekt	  in	  der	  
Dezember-‐Ausgabe	  der	  Ver-‐
bandszeitung	  „Neue	  Chorzeit“	  
bringen.	  

Eines	  quälte	  uns	  über	  die	  gan-‐
zen	  Wochen	  hinweg:	  Wir	  hat-‐
ten	  keine	  Ahnung,	  wie	  viele	  
Männer	  tatsächlich	  kommen	  

würden	  

Tontauben	  waren	  sehr	  fleißig,	  
hängten	  überall	  Plakate	  und	  ver-‐
teilten	  weit	  über	  1000	  Handzettel	  
in	  Nieder-‐	  und	  Obereschbach,	  in	  
Eschersheim,	  Kalbach,	  Bommers-‐
heim,	  Weißkirchen	  und	  wer	  weiß,	  
wo	  noch.	  Ein	  Sänger	  aus	  dem	  „al-‐
ten“	  Männerchor	  warf	  alleine	  500	  
Wurfzettel	  in	  Haushalte	  am	  Ried-‐
berg	  ein.	  Super!	  

Mit	  unseren	  Infoständen	  waren	  wir	  
in	  Oberursels	  Fußgängerzone,	  
beim	  Edeka	  im	  Camp	  King,	  beim	  
Toom	  Baumarkt,	  auf	  der	  Kerb	  in	  
Niederursel	  und	  in	  der	  Louisen-‐
straße	  in	  Bad	  Homburg	  unterwegs.	  
An	  den	  vier	  Samstagen	  fragten	  wir	  
fast	  jeden	  vorbeilaufenden	  Mann,	  
ob	  man	  ihn	  für	  das	  Singen	  interes-‐
sieren	  könnte.	  Die	  Antworten	  
reichten	  von	  „Nein“	  über	  „nein,	  ich	  
bin	  Chorleiter“	  oder	  „ich	  singe	  
schon	  in	  drei	  Chören“	  bis	  hin	  zum	  
„Ja,	  warum	  nicht?“.	  Es	  gab	  doch	  
mehr	  Interessenten,	  als	  wir	  es	  uns	  
vorgestellt	  hatten,	  und	  das	  in	  allen	  
Altersklassen.	  Aber	  würden	  die	  
auch	  alle	  zur	  Probe	  kommen?	  

Zunehmend	  wurden	  wir	  auf	  unsere	  
Plakate,	  die	  Infostände	  und	  die	  
Wurfzettel	  angesprochen.	  Es	  gab	  
sogar	  Männer,	  die	  extra	  zu	  unseren	  
Ständen	  kamen,	  weil	  sie	  auf	  unse-‐
rer	  Internet-‐Seite	  gelesen	  hatten,	  
dass	  es	  dort	  nähere	  Informationen	  
gäbe.	  Auch	  Frauen	  waren	  interes-‐
siert,	  weil	  „ich	  habe	  nämlich	  einen	  
Mann	  daheim“.	  Eine	  Dame	  sagte	  
verträumt	  beim	  Anblick	  unserer	  
Plakate:	  „Das	  ist	  das	  erste	  Mal,	  
dass	  ich	  bedaure,	  kein	  Mann	  zu	  
sein.“	  	  

GK:	  Ihr	  wusstet	  aber	  nicht,	  wer	  tat-‐
sächlich	  kommen	  würde?	  Und	  wie	  
viele	  kamen	  zur	  ersten	  Probe?	  	  

Genau:	  	  Nur	  eines	  quälte	  über	  die	  
ganzen	  Wochen	  hinweg,	  	  wir	  hat-‐
ten	  keine	  Ahnung	  ,	  wie	  viele	  Män-‐
ner	  tatsächlich	  zur	  ersten	  	  Probe	  
erscheinen	  würden.	  Der	  11.	  Sep-‐
tember,	  der	  erste	  Probentermin	  
rückte	  immer	  näher,	  eine	  letzte	  
Absprache	  mit	  unserem	  Dirigen-‐
ten,	  Herrn	  Sturm,	  dann	  hieß	  es	  	   Fortsetzung	  S.	  8	  
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MZ	  Sphärische	  Klänge	  füllen	  den	  Raum	  und	  hüllen	  mich	  ein.	  Ich	  befinde	  
mich	  in	  einer	  Klangkuppel.	  Ich	  genieße	  meine	  eigene	  Stimme	  und	  die	  Tö-‐
ne,	  die	  in	  mir	  und	  durch	  mich	  hindurch	  klingen.	  Es	  ist	  ein	  angenehmes	  Ge-‐
fühl	  in	  sich	  hinein	  zu	  spüren,	  um	  „die	  eigenen	  Töne“	  zu	  finden.	  Ich	  genieße	  
aber	  auch	  die	  Stimmen	  und	  Töne	  der	  anderen	  16	  Frauen,	  die	  sich	  durch	  
den	  Probensaal	  des	  Domchores	  bewegen.	  Jede	  in	  ihrem	  eigenen	  Rhyth-‐
mus,	  jede	  mit	  ihrer	  eigenen	  Klangfarbe.	  Die	  Klänge	  mischen	  sich,	  Kontras-‐
te	  werden	  deutlich,	  Harmonien	  entstehen.	  Die	  Workshopleiterin	  Katrin	  Fe-‐
renz	  ermutigt	  uns	  engagiert	  –	  jeder	  Ton	  hat	  seinen	  eigenen	  Wert.	  
Wir	  singen	  eine	  dorische	  Tonfolge.	  Es	  ist	  eine	  Herausforderung	  für	  mich,	  
mich	  auf	  meine	  Tonfolge	  zu	  konzentrieren,	  Variationen	  zu	  erproben	  und	  
gleichzeitig	  den	  anderen	  Frauen	  zuzuhören	  und	  mich	  in	  der	  Klangkuppel	  
zu	  bewegen.	  Wir	  haben	  Blickkontakt	  untereinander,	  bewegen	  uns	  aufei-‐
nander	  zu,	  voneinander	  weg,	  in	  Klanglücken	  hinein.	  

Geisterstunde	  im	  alten	  Schloss:	  soli	  liberamente	  –	  ridere	  –	  fortissimo	  und	  
zwar	  subito.	  Glissandi	  auf	  Vokalen	  in	  alle	  Höhen,	  an-‐	  und	  abschwellendes	  
Wispern,	  geisterhaftes	  Gekicher,	  spitze	  Schreie,	  bedenkliche	  Atemgeräu-‐
sche	  ….....	  30	  Sekunden	  lang.	  Dann	  Stille	  und	  ein	  leises	  zaghaftes	  Heulen	  
auf	  „u“	  ertönt.	  So	  soll	  das	  klingen	  im	  Sinne	  des	  Komponisten	  Herman	  
Rechberger	  (*1947).	  Das	  ungewöhnliche	  Notenblatt	  bedarf	  der	  Erklärung.	  
Und	  tatsächlich	  findet	  sich	  am	  Ende	  ein	  Legende,	  die	  die	  Kringel,	  Wellenli-‐
nien,	  dicken	  und	  dünnen	  Striche	  erklärt.	  Ich	  habe	  Freude	  an	  diesem	  Stück,	  
bringe	  mich	  ein	  mit	  leisem	  Flüstern	  oder	  lustvollem	  Gestöhne	  ….	   v	  

! Tag	  der	  	  
Frauenstimme	  

1

Fortsetzung	  Seite	  7	  

Nicht	  zuletzt	  fällt	  es	  dem	  Vor-‐
stand	  aufgrund	  unseres	  derzeiti-‐
gen	  Bekanntheitsgrades	  leichter	  
als	  sonst,	  Sponsoren	  zu	  finden,	  

	  
uns	  mit	  Spenden	  für	  Konzerte	  
oder	  Zuschüssen	  für	  die	  Chorar-‐
beit	  unterstützen.	  	  

An	  dieser	  Stelle	  wird	  es	  Zeit,	  allen	  
Mitwirkenden	  zu	  danken.	  Danke	  
an	  alle,	  die	  erkannt	  haben,	  dass	  
unser	  Verein	  einen	  funktionie-‐
renden	  Männerchor	  braucht,	  
danke	  an	  alle	  Plakataufhänger,	  
Zettelverteiler	  und	  Infostandbe-‐
treiber.	  Einen	  besonderen	  Dank	  
an	  Kirstin	  Rüter,	  die	  wochenlang	  
unglaublich	  viel	  Energie,	  Ideen-‐
reichtum,	  Arbeit,	  Zeit	  und	  Einsatz	  
investiert	  hat,	  um	  unserem	  Baby	  
„Männersache“	  zum	  Erfolg	  zu	  
verhelfen.	  

GK:	   Was	   dürfen	   wir	   vom	   neuen	  
„Männersache“-‐Chor	  erwarten?	  

Wir	   üben	   kräftig	   unsere	   neue	   Li-‐
teratur,	   da	   ist	   Reinhard	  Mey	  mit	  
der	   „Diplomatenjagd“	   vertreten,	  
Udo	  Jürgens	  mit	  „Mit	  66	  Jahren“	  
und	   der	   erste	   Barbershop-‐Song	  
nimmt	   auch	   schon	   Formen	   an.	  
Dazu	   werden	   weitere	   Titel	   den	  
Genres	   aus	   der	   Romantik	   und	  
Renaissance	   kommen.	   Im	   Jubilä-‐
umsjahr	   2013	   wird	   dann	   konzer-‐
tiert.	   Das	   Wichtigste	   aber	   ist,	  
dass	   es	   allen	   Beteiligten	   richtig	  
Spaß	   macht,	   in	   unserem	   neuen	  
Männerchor	   zu	   singen,	   und	   dass	  
bisherige	   und	   neue	   Sänger	   lang-‐
sam	  zusammen	  wachsen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

GK:	  Herzlichen	  Dank!	   	   v	  

	  

Impressionen	  aus	  dem	  Workshop	  	  

„Zugänge	  zu	  Neuer	  Musik“	  
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Kinderchorfreizeit	  in	  der	  Ju-‐
gendherberge	  in	  Grävenwies-‐
bach	  noch	  übertrumpfen	  wol-‐
len.	  	  	  

Damit	  das	  gelingt,	  brauchen	  wir	  
tatkräftige	  Unterstützung	  und	  
eine	  	  oder	  gar	  einen	  Leiter/in	  des	  	  
Kinderchorausschusses.	  (Seite	  
11)	  

Mitmach-‐Stimmung	  
auf	  der	  Kerb	  

Zwei	  Wochen	  später	  waren	  die	  
Kinder	  erneut	  „im	  Einsatz“.	  Die-‐
ses	  Mal	  auf	  der	  Weißkirchener	  
Kerb.	  	  

Wie	  bereits	  in	  den	  vergangenen	  
Jahren	  war	  der	  Auftritt	  der	  
Nachtigallen	  und	  des	  Kinder-‐
chors	  ein	  besonderes	  Highlight	  
am	  Sonntagnachmittag.	  Mit	  viel	  
Spaß	  am	  Auftritt	  gelang	  es	  den	  
Kindern	  und	  ihrem	  Chorleiter	  Ei-‐
ke	  Müller,	  die	  Zuschauer	  zu	  be-‐
geistern	  und	  zum	  Mitmachen	  zu	  

1

Häschenschule	  für	  	  
den	  Kinderchor	  	  

BT/SSC	  Mitten	  im	  Hochsommer,	  
genauer	  gesagt,	  am	  25.	  August,	  
machten	  sich	  15	  Kinder	  mit	  ihren	  
Betreuern	  auf	  den	  Weg	  in	  Rich-‐
tung	  Häschenschule,	  um	  einen	  
spannenden	  Nachmittag	  zu	  ver-‐
bringen.	  Sie	  waren	  mit	  Rucksä-‐
cken	  und	  Lunchpaketen	  für	  einen	  
anstrengenden	  Aufstieg	  bepackt.	  

Bei	  einladendem	  Wanderwetter	  
ging	  es	  zunächst	  mit	  der	  U-‐Bahn	  
zum	  Ausgangspunkt	  unserer	  
Wanderung.	  Nach	  einer	  kurzen	  
Rast	  und	  Stärkung	  auf	  einem	  
Spielplatz	  mitten	  im	  Wald	  mar-‐
schierten	  wir	  weiter	  zum	  Ziel.	  
Dort	  empfingen	  uns	  drei	  fach-‐
kundige,	  professionelle	  	  Pädago-‐
ginnen,	  die	  alle	  Kinder	  innerhalb	  
kürzester	  Zeit	  mit	  ihrem	  interes-‐
santen,	  abwechslungsreichen	  
und	  zugleich	  lehrreichen	  Pro-‐
gramm	  in	  ihren	  Bann	  zogen.	  Die	  
Kinder	  waren	  zwei	  Stunden	  un-‐
terwegs	  in	  der	  Natur	  und	  voller	  
Enthusiasmus	  bei	  der	  Sache.	  Am	  
Ende	  der	  sogenannten	  „Füh-‐
rung“,	  die	  eigentlich	  eine	  spiele-‐
rische	  Erlebnisreise	  durch	  die	  Na-‐
tur	  war,	  ging	  unser	  Programm	  
noch	  entspannt	  weiter.	  Während	  
die	  Kinder	  sich	  eigenständig	  am	  
Teich	  und	  Bach	  vergnügten,	  heiz-‐
te	  unser	  „Grillmeister“	  Frank	  mit	  
seinem	  Gehilfen	  Marc	  schon	  mal	  
die	  Glut	  an,	  um	  die	  eintreffenden	  
Eltern	  gebührend	  zu	  begrüßen.	  
Bei	  guter	  Laune	  und	  vielen	  net-‐
ten	  Gesprächen	  wurden	  zahlrei-‐
che	  Würste	  und	  die	  heißgelieb-‐
ten	  süßen	  Maiskolben	  verzehrt.	  

Wieder	  war	  es	  ein	  rundherum	  ge-‐
lungener	  Ausflug,	  den	  wir	  im	  
nächsten	  Jahr	  mit	  der	  beliebten	  

Kinder-‐	  und	  
Jugendchor	  

Am	   Weißkirchener	   Kerb-‐
Sonntag	   hatte	   der	   Kinderchor	  
der	  Germania	  seinen	  jährlichen	  
Auftritt.	  	  
Mit	  viel	  Spaß	  und	  Begeisterung	  
gelang	   es	   Chorleiter	   Eike	   O.	  
Müller,	   	   die	   Zuschauer	   zum	  
Mitsingen	   zu	   bewegen.	   Diese	  
dankten	  mit	  viel	  Beifall.	  

Uns	  macht’s	  Spaß,	  macht	  alle	  mit...!	  	  
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Da	  war	  es	  für	  die	  Sän-‐
ger	  selbstverständlich	  
„ihrem	  Rüdiger“,	  der	  
seit	  dem	  1.	  Januar	  1998	  
den	  zweiten	  Tenor	  ver-‐
stärkte,	  und	  seiner	  
Monika	  ein	  Abschieds-‐
ständchen	  zu	  singen.	  

In	  seiner	  kurzen	  Ansprache	  
bedankte	  sich	  der	  zweite	  Vorsit-‐
zende	  Helmut	  Lewerenz	  bei	  
Rüdiger	  für	  sein	  Engagement,	  
vor	  allem	  als	  ehemaliger	  Vorsit-‐
zender.	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  v	  
	   	  

Dankschreiben 
„Liebe	  Teilnehmer	  und	  	  
Teilnehmerinnen,	  
	  
im	  Namen	  der	  Oberurseler	  Werk-‐
stätten	  möchte	  ich	  mich	  bei	  
Ihnen	  allen	  und	  natürlich	  auch	  
allen	  Läuferinnen	  und	  

	  
	  
Wie	  in	  jedem	  Jahr	  war	  es	  wieder	  
sehr	  bewegend	  und	  berührend,	  
als	  die	  Integrationsläufer	  auf	  die	  
Oberurseler	  Straße	  abgebogen	  
sind	  und	  Sie	  alle	  das	  Spalier	  ge-‐
bildet	  haben.	  Die	  Freude	  in	  den	  
Augen	  der	  teilnehmenden	  Men-‐
schen	  zu	  sehen,	  ist	  für	  das	  Team	  
der	  Oberurseler	  Werkstätten	  ein	  
Ansporn	  und	  erfüllt	  uns	  mit	  
Freude	  und	  Stolz	  und	  Sie	  machen	  
mit	  Ihrer	  Teilnahme	  diese	  Mo-‐
mente	  möglich.	  ...,	  hier	  setzen	  
Sie	  alle	  ein	  Zeichen	  für	  
Integration	  und	  Inklusi-‐
on.	  
...	  wir	  ...hoffen,	  dass	  Sie	  
auch	  am	  29.08.2013	  wie-‐
der	  dabei	  sind.	  
	  
Vielen	  Dank	  und	  schöne	  
Grüße	  
	  
Olaf	  Wehrheim	  
-‐Verwaltungsleiter-‐	  
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Nachruf	  

Georg	  Böhmer	  
Unser	  Ehrenmitglied	  Georg	  
Böhmer,	  der	  im	  September	  2012	  
im	  Alter	  von	  84	  Jahren	  verstor-‐
ben	  ist,	  war	  seit	  1946	  Mitglied	  
der	  Germania	  Weißkirchen	  und	  
hat	  davon	  über	  40	  Jahre	  im	  Chor	  
den	  ersten	  Bass	  verstärkt.	  Dar-‐
über	  hinaus	  war	  er	  viele	  Jahre	  in	  
verschiedenen	  Positionen	  im	  
Vorstand	  tätig.	  Auch	  nachdem	  er	  
sich	  vom	  	  aktiven	  Gesang	  verab-‐
schiedet	  hatte,	  war	  er	  sich	  nie	  zu	  
schade,	  kräftig	  mit	  anzupacken,	  
wenn	  es	  galt,	  eine	  Feier	  oder	  ein	  
Jubiläum	  vorzubereiten.	  

Mit	  Georg	  Böhmer	  verliert	  der	  
Gesangverein	  Germania	  1873	  
Weißkirchen/Ts.	  e.V.	  nicht	  nur	  ein	  
rühriges	  Mitglied,	  sondern	  vor	  
allem	  einen	  hilfsbereiten	  Men-‐
schen,	  dem	  keine	  Arbeit	  für	  sei-‐
nen	  Verein	  zu	  viel	  war.	  

Am	  16.	  Oktober	  2012	  fand	  Georg	  
Böhmer	  seine	  letzte	  Ruhestätte	  
auf	  dem	  Friedhof	  Weißkirchen.	  	  	  	  
	   	   	   	   v	  

Zurück	  nach	  Münster	  
HL	  	  Es	  war	  beschlossene	  Sache:	  
Nach	  Abschluss	  seiner	  berufli-‐
chen	  Laufbahn	  als	  Professor	  für	  
Ökologie	  und	  Geobotanik	  an	  der	  
Uni	  Frankfurt	  (seit	  1988	  dort	  tä-‐
tig),	  geht	  es	  für	  ihn	  wieder	  zu-‐
rück	  in	  die	  Heimat	  nach	  Münster	  
in	  Westfalen.	  

Gemeinsam	  mit	  seiner	  Frau	  Mo-‐
nika	  hatte	  Rüdiger	  Wittig	  Mitte	  
August	  den	  Männerchor	  nebst	  
seinen	  sportlichen	  Tischtennis-‐
Kameraden,	  Nachbarn	  und	  
Freunden,	  zum	  Abschied	  zu	  ei-‐
nem	  kleinen	  Imbiss	  und	  Umtrunk	  
in	  das	  Gasthaus	  Rühl	  eingeladen.	  

Nachrichten	  	  

Zum	  diesjährigen	  integrativen	  
Zimmersmühlenlauf	  hatte	  sich	  nur	  
eine	  kleine,	  gut	  gelaunte	  Vereins-‐
abordnung	  zusammengefunden.	  
Immerhin	  wurde	  sie	  mit	  ihrer	  Wer-‐
bung	  für	  das	  Männerchorprojekt	  
medial	  wahrgenommen	  und	  im	  Be-‐
richt	  der	  Frankfurter	  Rundschau	  
erwähnt.	  	  

Herzliche	  Verabschiedung	  von	  	  	  
Monika	  und	  Rüdiger	  Wittig	  
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Jubiläen	  
80.	  Geburtstag	  am	  04.12.2012	  
Eleonore	  Blaschke	  

60.	  Geburtstag	  am	  17.12.2012	  
Domingo	  Luxenburger	  

60.	  Geburtstag	  am	  24.01.2013	  
Gabriele	  Sies	  

85.	  Geburtstag	  am	  30.01.2013	  
Reinhold	  Walter	  

	  

	  

	  

	  

60.	  Geburtstag	  am	  16.02.2013	  
Sibylle	  Preuß-‐Boukerrouni	  

50.	  Geburtstag	  am	  06.03.2013	  
Gabriele	  Eckinger	  

Verstorben	  
am	  09.08.2012	  Erhard	  Köthnig	  

am	  	  13.09.2012	  Georg	  Böhmer	  	  

Termine	  

Sonntag,	  16.	  Dezember	  2012	  
18:30	  Uhr	  
Adventskonzert	  
Kirche	  St.	  Crutzen	  

Dienstag,	  18.	  Dezember	  2012	  
19:00	  Uhr	  
Germania	  Weihnachtsfeier	  
Vereinshaus	  

Mittwoch,	  19.	  Dezember	  2012	  
16:30	  Uhr	  
Weihnachtsfeier	  	  Kinderchöre	  
Vereinshaus	  

Sonntag,	  13.	  Januar	  2013	  
15:00	  Uhr	  
hr4	  Sendung	  „Verein	  2013“	  
Vereinshaus	  

Freitag,	  1.	  Februar	  2013	  
19:11	  Uhr	  

	   	   	   	  
Gasthaus	  „Zum	  Rühl“	  

	  

!

Die	  Jahreshauptversammlung,	  
findet	  am	  Freitag,	  den	  

15.	  März	  2013	  um	  19:30	  Uhr	  	  	  
im	  Vereinshaus	  

statt.	  Auf	  der	  Tagesordnung	  
stehen	  Neuwahlen;	  u.a.	  die	  va-‐
kante	  Position	  des	  /	  der	  	  	  

Kinderauschussvorsitzenden	  

zur	  Disposition.	  Freuen	  dürfen	  
Sie	  sich	  auf	  diese	  dankbare	  Auf-‐
gabe,	  die	  über	  viele	  Jahre	  von	  
Sabine	  Schelonke	  wahrgenom-‐
men	  wurde.	  „Doch	  nun	  ist	  
Schluss“,	  denn	  weitere	  ehren-‐
amtliche	  Tätigkeiten	  und	  vor	  	  
allem	  die	  Familie	  fordern	  ihre	  
Aufmerksamkeit.	  Siehe	  auch	  der	  

	  

Darüber	  hinaus	  wird	  noch	  eine	  
Position	  neu	  vergeben:	  	  
Unsere	  langjährige	  	  

Frauenchorsprecherin	  

Irmgard	  Ernst	  wird	  nicht	  mehr	  
kandidieren	  und	  freut	  sich,	  die	  
Aufgabe	  an	  eine	  Nachfolgerin	  
übergeben	  zu	  können.	  Interes-‐
senten	  melden	  sich	  einfach	  bei	  
einem	  Vorstandsmitglied.	  	  	  	  	  	  v 
 

Ehrungen	  im	  
Kinder-‐	  u.	  Jugendchor	  
10	  Jahre	  Singen	  	  
01.01.2013	   Jakob	  Schorr	  
01.02.2013	   Julia	  Schelonke	  
01.03.2013	   Katarina	  Tunjic	  

5	  Jahre	  Singen	  	  
01.09.2012	  Martin	  Leppermann	  
01.10.2012	  Marlena	  Rolle	  
Mira	  Kunzmann,	  Klara	  Mönig	  
01.12.2012	  Analena	  Wolf	  
01.02.2013	  Eva	  vom	  Berge	  
	   	  	  	  	  	  	  Frederike	  Wolf	  

Mitteilungen	  
des	  Vorstandes	  

„Alt	  werden,	  das	  ist	  Gottes	  
Gunst.	  Jung	  	  bleiben,	  das	  ist	  	  
Lebenskunst.“	  

Deutsche	  Weisheit	  
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Die	  letzte	  Seite	  
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Also	  üwwer	  die	  Männersach	  habt	  
ihr	  ja	  schon	  weider	  vorne	  genuch	  
lese	  könne.	  Awwer	  ich	  hab	  noch	  
was	  Besonneres	  dadevon.	  
Nämmlich	  von	  dene	  Ihre	  Info-‐
ständ.	  Mer	  hat	  die	  vorbeilaafen-‐
de	  Männer	  gefraacht	  ob	  se	  sich	  
fürs	  Singe	  intressiern	  könnde.	  
Was	  die	  Leut	  da	  so	  als	  Antwort	  
gewwe	  hawwe,	  is	  reif	  für	  die	  
Zeidung.	  Hier	  so	  e	  paar	  Stilblüde:	  

„Um	  Goddes	  Wille“,	  oder	  „Wenn	  
se	  wolle,	  das	  alle	  Annern	  gehe“.	  
So	  en	  Lackaff	  	  säscht:	  Naa,	  ich	  
spiel	  schon	  dehaam	  die	  ersd	  
Geisch!“	  –-‐	  des	  könnt	  ich	  gewese	  
sei,	  ha	  ha!!	  	  Odder	  de	  Nächsde:	  
„naa,	  ich	  sing	  nur	  in	  de	  Bade-‐
wann“,	  druff	  sächd	  unsern	  Kali:	  
„dann	  bringe	  se	  die	  Badewann	  
doch	  eifach	  mit“,	  was	  der	  gans	  
lustdisch	  gefunne	  hat.	  Aaner	  der	  
aach	  uff	  dem	  Chorfest	  in	  Franfort	  

2

war	  maant:	  „ich	  hab	  da	  diese	  
Cantaurus	  odder	  wie	  die	  haase	  
gesehe.	  Des	  wär	  nix	  für	  mich,	  ich	  
will	  doch	  singe	  un	  net	  danse“!	  E	  
Päärche	  intressiert	  sich	  un	  er	  ruft	  
lauthals	  „Neiiin“	  awwer	  sie:	  
„Doch,	  mein	  Mann	  kann	  sehr	  
schön	  singen“.	  Odder	  e	  anner	  
Päärche,	  Er:	  „oh	  ja“	  sie	  fälld	  dem	  
gleich	  ins	  Word	  un	  beteuert:	  „Oh	  
Jesses,	  der	  kann	  garnet	  singe,	  is	  
völlisch	  unmusikalisch!“	  Un	  so	  
weider,	  es	  war	  zum	  schreie.	  

Wenn	  die	  im	  neue	  Jahr	  widder	  	  
so	  e	  Aktzion	  mit	  de	  Infoständ	  
mache,	  will	  ich	  des	  net	  verpasse	  
un	  Euch	  kann	  ich	  nur	  emfehle:	  
Guckt	  odder	  besser	  gsacht	  hört	  
Euch	  des	  an,	  des	  is	  zum	  Schieße!!	  

Abropo	  nächsd	  Jahr,	  Schöne	  
Weinachde	  un	  en	  guude	  Rutsch	  
für	  alle	  Leserinne	  un	  Leser,	  
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